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XXXIV. 
Die acidipathisclien Oxydationsagentien. 

Von 

E. Lenssen. 

Anschliessend a n  die von mir  a19 alkalipathische be- 
zeichneten Oxydntionserscheinungen , aor i iber  ich meine 
Erfahrungen in diesem Journa l ,  LSXXI, 276, niedergelegt 
habe ,  wurden in derselben Art und Weise auch die von 
mir acidipathische genannten Oxydntionserscheinungen 
naher studirt. Hiernach beschaftigt sich die vorliegende 
h rbe i t  ausschliesslich mit den Oxydationsprocessen, deren 
Producte basisch sind, SO dass  die Oxydation nu r  in einer 
sauren Flussigkeit vorgenommen werden darf. 

Die acidipathischen Oxydntionsagentien sind die fol- 
genden : Die Urhennangansutcre, die Eisenoxgdlbsmg, d ie  
Ctrromsuwe. - Diese drei Korper unterscheiden sich n u r  
durch die verschiedene Energie ihrer  Wirkungen. 

Die ChamBleonlosung ist jedenfalls das  kraftigste 
Oxydationsmittel fur die eaure Oxydation. Von allen aci- 
dipathischen Reductionsmitteln wird die Chamlleonlosung 
zu  Mnnganoxydvl reducirt ,  und mit IIulfe derselben lnsst 
sich die Grenze zwischen acidipathischen und alkalipathi- 
gchen Reductionsagentien scharf ziehen. Zinnoxpdul, 
schweflige Saure, arsenige SBure, welche alle zu den s ta rk  
redudrenden  alkalipathischen Korpern gexiihlt werden, 
sind dennoch nicht im Stande, die Chamlleonlijsung Schritt 
cor  Schritt zu Mangxnoxydul zu reduciren. Es entsteht 
Manganoxyd, wahrend zugleich noch erhebliche Mengen 
des  Reductionsmittel zugegen sind. Dagegen werden an- 
dere  reducirend einwirkeride Verbindungen a i e  Kupfer- 
oxydul, Eisenoxydul leicht und normal *) durch Chamaleon 

') Weiin die Oxydation gleichen Schritt halt mit dein Zu- 
satz dcs Oxydationsigcns, in der Art, dass ciii und diesclhc Zer- 

setzungsglcichung ziitrinl fiir den Osydationsprorrss i n  seiiicm gnn- 
Len Vcrlauf, 80 neiine ich solche Oxydatiou ',.nomccP'. - ,,Anormnl'' 
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oxydirt, obgleich die Reductionskraft dieser letzteren an 
und fur sich eine geringere h t ;  denn SnO sowohl als SO, 
vermogen auf Fe203 und CuO in saurer Losung reducirend 
einzuwirken. 

Die Chamaleonlosung ist eine Verbindung, welche 
ausserst leicht Sauerstoff abgiebt. Dieselbe ist der Jod- 
losung an Oxydationsvermogen bei weitem uberlegen, wie 
sich diess daraus ergiebt, dass Chamaleon J H  in Jodsiiure 
iiberfuhrt, wahrend Jod das Manganoxydul keineswegs in 
Uebermangansaure iiberfuhren kann. Dennoch verschwin- 
det diese Oxydationsenergie , sobald man die alkalipathi- 
schen Reductionsagentien ins Auge fasst. Schweflige Saure, 
srsenige Saure, welche durch Jod so leicht oxydirt werden, 
Bind nicht im Stande die Mn,O, zu MnO zu reduciren. - 
OfTenkundiger , wie in den vorgefuhrten Fallen kann sich 
der Charakter der Korper nicht aussprechen, und die Ein- 
theilung der Oxydations- und Reductionsagentien in alka- 
lipathische und acidipathische ist eine ganz in der Natur 
der Korper begrundete. 

Die Eisenoxydld'sung (Fe203, 3N05  - Fe2CI,) kann nur in 
einzelnen Fallen als Oxydationsagens benutzt werden , da 
deren Fahigkeit, Sauerstoff abzugeben, eine beschrankte 
ist. Aus dem schwach basischen Eisenoxyd wird das stark 
bssische Eisenoxydul. 

Die Chrolnsdure zahlt zu den starksten Oxydations- 
agentien. In sauren Flussigkeiten geht bei ihrer Reduction 
die gelbe Farbe in die graugrune des Chromoxyds uber. - 
Zu beachten ist noch, dass auch die alkalische Chrom- 

ist eine Oxydation, die in irgend einem Stadium, ausser dem Pro- 
duct der Oxydation noch Antheile dcs Reductions- und Oxydations- 
agens unverandert enthllt, so z. B. giebt die CrOa mit der AsOs in 
alkalischer Losung, in gcwissem Verhaltniss gemischt cine Flussig- 
keit, welche ausser CraOs und AsOS auch noch AsOB und CrO, ent- 
bzlt. Chamaleon und SnO in vcrdunnter Losunp pemischt bilden 
eine Fliissigkeit, welche, ausser Sn02- und MnO Salz, noch SnO- und 
Mnz03-Salz enthalt. Dass einige Methoden bci Gegcnwart lufthalti- 
gen Wassers zu falschen Resultaten fuhren, ist ein Urnstand, der 
leicht dadurch umgangen wcrden kann, dass sauerstofffreies Wasser 
bei den Titrirungen vcrwendet wird. Desshalb aber eine Methode 
anormal zu nennen, scheint mir kein Grund vorhnnden. 
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saure eine Reihe yon Korpern zu oxydiren vermag. Kupfer- 
oxydul, Eisenoxydul reduciren in saurer, so wie in alkali- 
scher Losung die Chromsaure normal, eine Erscheinung, 
die sich aher leicht erklart, wenn man den Charakter der 
entstehenden Producte in Betracht zieht. 

Wahrend CrOs in saurer Losung zu dem dreisaurigen 
Cr203 von graugriiner Farbe desoxydirt wird, enbteht  in 
alkalischer Losung das einbasische Cr203 von tief smaragd- 
griiner Farbe,  welches die Rolle einer Saure spielt, wie 
diess bei der Thonerde, dem Eisenoxyd, uberhaupt den 
Oxyden R2O3 bekannt ist. Die Chromsaure liefert daher 
bei der alkalischen Reduction eine schwache Saure das 
Chromoxyd, und es ist daher die Berechtigung vorhanden, 
dieselbe zu den acidipathischen und auch zu den alkali- 
pathischen Oxydationsmitteln zu zahlen. 

Die acidipathischen Reductionsmittel, welche bis dahin 
bekannt sein diirften, sind : das Eisenoxydui, Kupferoxydul, 
Quecksilberoxydul, der Jodwasserstoff und Ferrocyan- 
wasserstoff. 

1) Das Eisenoxydul kann eben 80 scharf durch Cha- 
maleon als durch Chromsaure gemessen werden. Es be- 
ruhen auf diesen Combinationen die Methoden von Mar- 
g u e r i t e  und von P e n n y  und S c h a b u s .  

2) Das Kupferoxydul in Salzsaure gelost kann durch 
Chamaleon scharf gemessen werden. Es stiitzt sich hier- 
auf die Kupferbestimmung Yon S c h w a r x  und Mohr .  
Dass Eisenoxydsalze das Kupferoxydul normal oxydiren, 
zeigte H. S c h i f f  (Ann. d. Chem. u. Pharm. CXII, 372). 
Die Chromsaure oxydirt das Kupferoxydul ebenfalls normal. 
Die Endreaction ist einigermaassen erkenntlich durch die 
grune Farbe des chromsauren Kupferoxyds. Man kann 
das Verschwinden des rothen Chamaleons als Indicator 
benutzen. - Die sauren Kupferoxydullosungen haben eine 
ausserst starke Verwandtschaft zum freien Sauerstoff; bei 
den Titrirungen ist desshalb immer abgekochtes Wasser 
zum Verdiinnen anzuwenden. 

3) Quecksilberoxydul. - Die Chromsaure wirkt nicht 
auf das salpetersaure Quecksilberoxydul ein, da sich sofort 
chromsaurcs Quecksilberoxydul ausscheidet. Eisenoxyd- 
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salze wirken ebenfalls nicht auf das Hg20 ein. - Die 
Chamaleonlosung fuhrt das Quecksilberoxydul in Oxyd 
iiber. Die Affinitat des Hg,O zum Sauerstoff oder die 
Begierde cles I-Ig20 in HgO uberzugehen ist eine geringe, 
namentlich in der Iialte. Oxydirt man das  salpetersaure 
Quecksilberoxydul in concentrirter Losung, die etwas freie 
Salpetersiiure enthillt und auf etwa 70 bis 80° erwiirmt 
ist, mit  Hulfe des Chamiileons, so e rh i l t  man ganz genau 
iibereinstimmende Resultate, und beim langsamen #in- 
tropfeln gelingt e s ,  das  fIg,O Schritt vor Schritt zu oxy- 
diren, so dass  MnO und HgO entstehen. A19 Endreaction 
tritt die rothe Fiirbung moinentan ein,  urn aber sogleich 
einer braunen Fallung \-on Mangsnoxyd Platz zu machen, 
indem in einer salpetersiiurehaltigen IJlussigkeit die Ueber- 
mangansiure  in der WBrme zerfiillt. 

4) Jodwasserstoffsaure. - Die Zersetzung des  Jod- 
wasserstoffe durch die acidipathischen Oxydationsmittel ist 
immer eine ,tormale, wenn einc hiiireichmde Qtiantitut einer 
slurken Mimralsci'wP (CIII) zugegen ist. In ganz verdunn- 
ten Losungen bei Gegenwart yon wenig Shure wird JFI 
nicht oxydirt ; ein Beweis , dass das Oxydationsvermiigen 
der acidipathischen Oxydationsngentieii durch die Massen- 
wirkung der S lu ren  crhoht wird. -- Die normale Einwir- 
kung des Chamiilcons auf JI1 wurde von E s p e n s c h i e d  
erwiesen (Ann. d. Cht.m. u. Pharm. CXIV, 255). D' ie nor- 
male Einwirkung dcs Eisenchlorids zeigte C. M o h r  (Ann. 
d. Chem. u. Pharm. CV, 33), diejcnige der Chromsaure 
zsigte C a s  s e 1 m a 11 n (Ann. d. Chem. u. I'harm. XCIX, 12!)). 

5) Ferrocyanwasserstoff. - Durch Oxydation geht  
diese Saure in Fcr!*idcyanwasserstoff uber. Letztere Siiure 
i s t ,  a18 eine Verbindung yon Ferrocyan niit Ferrocyan- 
wasserstoff anzusehen, denn 2(I13Cfy2) =3(H2Cfy) + Cfy. 
Das Ferrocyan in dieser Verbindung entsteht durch Oxy- 
dation des Ferrocyanwasserstoffs. - Der Process ist also 
iin Grunde derselbe wie bei JII .  Ilierbei entsteht I 1 0  
und J ,  beim CfyII:, dagegen entsteht I10 und Cfy, welch 
letzteres mit einein anderen Theil unzersetzten Ferrocyan- 
wasserstoff sofort zusammentritt und damit Ferridcyan- 
wasserstoff bildet. Die normale Oxydation des Ferrocyan- 
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wasserstoffs durch Chamilleon wurde von d e  H a B n  nach- 
gewiesen. Eisenchlorid kann naturlicherweise nicht oxy- 
dirend auf CfyH, einwirken. - Chromsaure oxydirt in 
saurer Losung die Ferrocyanwasserstoffsaure augenbliclr- 
lich ; die Endreaction mit Jodamylon ist jedoch nicht wahr- 
nehmbar, da  die Flussigkeit sich rasch dunkel farbt. Durch 
Tiipfeln mit Eisenchloridlosung ist die Endreaction sehr 
sicher bis auf einen Tropfen zu ermitteln. 

A n h a n  g I. Unter den Oxydationsagentien bildet die 
Chromsaure ein Mittelglied, da dieselbe in gewisser Ilin- 
sicht zu den alkalipathischen Oxydationsmitteln ge7 ahlt 
werden darf*). Wie oben gezeigt, begriindet sich diese 
Erscheinung in dem Charakter des Chromoxyds, wonach 
dasselbe die Rolle einer Saure spielt. Die alkalische 
Chromsaure verhalt sich den alkalipathischen Reductions- 
agentien gegeniiber folgendermnassen : 

SO2, Sz02, PO, P03,NOz in alkalischer Losung werden 
durch die alkalische ChromsHure nicht oxydirt. Mangan- 
oxydul , Antimonoxyd und Zinnoxydul werden ‘durch die 
alkalische Chromsaure mehr oder weniger oxydirt. 

a) Schwefelsaures Manganoxydul mit Weinsteinsaure 
vermischt zeigt ein verschiedenes Verhslten gegen Chrom- 
saure,  j e  nachdem Natron oder kohlensaures Natron zu- 
gesetzt wird. Bei Gegenwart von kohlensaurem Natron 
wirkt Chromsaure nicht auf Manganoxydul, selbst in der 
Warme nicht ein;  in Aetznatron gelost findet nach lange- 
rem Erhitzen eine Einwirkung statt. Ein hoheres Oxyd 
des Mangans scheidet sich aus. 
- .~ 

*) Die ChamSleonlosung ist auch hierhin eu stellen, Venn sie in 
alkalischcr Lasung gebraucht wird , und inLofern die Uebermangsn- 
saure bei der  Rednction in Mangsusbure ubergeht. In der  Regel 
scheidet sich jedoch bei den Oxydationen mit dem alkalischen Cha- 
maleon unlosliches Maaganoxyd ab,  und es werden dcsshalb die 
Oxydationsersc~~einiingcii dieses Rorpers erst  in de r  folgeuden Gruppe 
abgehandclt, wo die Cohlsion a18 Factor zur Vermittelung der Oxy- 
dation auftritt 



298 Lenssen : Die acidipathischen Oxydotionsagentien. 

b) Antimonoxyd, in Weinsaure und kohlensaurem Na- 
tron oder Aetznatron gelost, reducirt die Chromsaure theil- 
weise schon in der Kalte, namentlich nach langerem Ste- 
hen. Eine vollstandige Oxydation tritt aber sogar beim 
Erhitzen nicht ein. Die arsenige Saure verhalt sich unter 
denselben Umstanden ebenso. 

c) Zinnoxydul in alkalischer Losung wird durch die 
Chromsaure eofort oxydirt. Die Oxydation geht normal 
vor sich. Eine gewogene Menge K0,2Cr03 mit einer ti- 
trirten alkalischen Zinnoxydullosung im schwachen Ueber- 
schuss versetzt, welch letzterer dann mit titrirter Jodlosung 
gemessen wurde, gab bei der Berechnung sehr gensu die 
verlangte Menge KO, 2Cr03. 

Von allen alkalipathischen Reductionsmitteln vermag 
also nur das Zinnoxydul die alkalische Chromsaure normal 
zu reduciren. 

An  h a n g  11. So wie die Chromsaure zu den alkali- 
pathischen und auch zu den acidipathischen Oxydations- 
mitteln gerechnet werden muss, ebenso existiren einige 
reducirende Korper, die in alkalischer und auch in saurer 
Losung oxydabel sind. Es ist diess eine intermediare 
Gruppe, die sich durch die bei ihrer Anwendung entste- 
henden Oxydationsproducte charakterisirt. - Die Repra- 
sentanten dieser Gruppe sind : Eisenoxydul und Kupfer- 
oxydul. Die Qxydationsproducte dieser Korper sind eigner 
Art. Eisenoxyd und Kupferoxyd sind basischer und zu- 
gleich saurer Natur. Dass Eisenoxyd starken Basen gegen- 
iiber sich als Saure verhalt ist bekannt*); ebenso spielt 
das Kupferoxyd in dem Knpferoxydammoniak die Rolle 
einer SSure. 

H. R o s e  hat (Chem. Centralbl. 1857, 211) zuerst dar- 
gethan, dam die basischen Oxyde bei einer jeden Sauer- 

*) In Bezug auf dic SBurenatur der Oxyde Rz03 erinnere ich an 
die Salze: MgO, AlzOr (Spinell); 2Na0, Ur203; ZCaO, CrpOa; KO, AI203 + 2 aq.; ZnO, Cr&, in denen die Oxyde RzOa offenhar als Sauren 
fungiren. Ferner bekundet sich diess noch durch die Erfahrung, 
dass FeZO3 so wic AIZO3 nus dem NaOCOl in der Hitze je 1 Acq. 
COa austrciben. 
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stoffaufnahme yon ihrem basischen Charekter einbiissen 
und sich dem Shurecharakter immer mehr niihern. Es 
mussen demgemase die basischen Oxyde in alkalischer 
Losung schon desshalb oxydabel sein, weil sie unter allen 
Umstiinden in Producte ubergehen, die sich dern Alkali 
gegeniiber als Sauren hinstellen konnen. - Fur die nicht- 
basischen Desoxydationsagentien J H  und CfyHt knnn 
selbstverstiindlich dieser Grundsatz keine Anwendung 
finden. 

a) Eisenoxydul ist  in alkalischer Losung ein energi- 
fiches Deeoxydationsmittel. Dem Alkali gegeniiber kann 
die starke Base Eisenoxydul keine Affinitiitsausserung 
zeigen, ha t  daher ein grosses Bestreben in Eisenoxyd 
iiberzugehen, das  dem Alkali gegenuber als Siiure fun- 
giren kann. - Das Eisenoxydul in Weinsteinshure und 
kohlensaurem Natron gelost wirkt nicht so energisch re- 
ducirend, als wenn Aetznatron vorhanden ist. Irn letzteren 
Fall wird FeO momentan iibergefuhrt durch J o d ,  Chlor, 
Brom, Perridcyankalium, Chromsaure und Wasserstoff- 
hyperoxyd. In verdunnten Losungen fallt jedoch meist 
Eisenoxyduloxyd nieder , was sich der  ferneren Oxydation 
entzieht. 

b) Kupferoxydul in Ammon gelost wird sofort oxydirt 
durch Jod, Brom, Chlor und die alkalische Chromsiiure, 
Ferridcyankalium oxydirt unter Abscheidung von ferro- 
cyanwasserstoffsnurem Kupferoxydul , welches sich einer 
ferneren Oxydation entzieht. Wxsserstoffhyperoxyd oxydirt 
momentan die ammoniaknlische Kupferoxydullosung. 

Alle Oxydationserscheinungen, welche ich bis je tz t  in 
den drei Abhandlungen durchgearbeitet habe, unterscheiden 
sich in drei wohlcharakterisirte Gruppen : alkalipathische 
- acidipathische - intermediare - zeigen aber auf der  
anderen Seite die durchgreifende Analogie : dass niimlich 
ein jedes  Oxydationsageiis unter dem Au~f lus s  xweier 
chernischen Affinitaten die Einwirkung seinerseits ausubt 
und zwar: 

a) Die Abgabe des Sauerstoffs. 
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b) Die Wirkung des in Losung bleibenden Products, 
was nach Abgabe des Sauerstoffs aus  dem Oxydations- 
agens entsteht. Z. B. es  ubt das ubermangansaure Kali 
seine oxydirende Wirkung auf Eisenoxydul aus  a) durch 
die Affinitat des 0 zum FeO und h) durch die Affinitat 
des Manganoxyduls zur vorhandenen Saure. Es oxydirt 
das Jod die alkalische AsO, durch die Affinitat des 0 zur 
zur AsO, und durch die Affinitat des Jods zum Alkali- 
metall. Durch diese Auffassung ist die Gesammtgruppe der 
bis dahin verhandelten Oxydationsagentien schsrf gekenn- 
zeichnet. Es giebt nun aber noch eine zweite Reihe von 
Oxydationsprocessen, welche einem Gebie te angehoren, wo 
ausser den chemischen Affinitaten noch physikalische Affi- 
nitaten mitwirken. - Die Cohasion - die Elasticitat - 
die W5rme (und das Licht) spielen nach meinen Erfahrun- 
gen bei den Oxydations - und Reductionserscheinungen 
dieser Gattung eine Rolle. 

A. Die chemischen Affinitaten, nnterstiitzt durch die Cohasion 
und Elasticitat. 

In allen Fallen, wo bei der Oxydation ein unlosliches 
Product aus dem Wirkungskreise der chemischen Verwandt- 
schaften eliminirt wird , findet eine Modification der Oxy- 
dation statt. 1st das Product von Seite; des Oxydations- 
agens ausgeachieden worden, so geschieht der Oxydations- 
process unter dem Ausfluss nur einer chemischen Affini- 
tat. Es wird demgemass das alkalische Zinnoxydul durch 
das alkalische Silberoxyd oxydirt, durch die Affinitat des 
0 zum SnO, denn das restirende Ag,O ist durch seine 
Unloslichkeit dem Spiel der chemischen Verwandtschaft 
ganz entzogen. An die Stelle der zweiten chemischen 
Affinitat tritt  also hier die Cohasion, und es sind diese 
Oxydationserscheinungen sonach aufs Scharfste geschieden 
von den bisherigen; sie bilden den Uebergang von den 
,,Oxydations- und Reductionsannlysen" zu den ,,Fallungs- 
analysen". - Es scheint mir gewiss, dass die Cohasions- 
kraft energischere Einwirkungen zuwege bringt , als die 
chemische Affinitit, z. B. AsOB reducirt nur danri das CuO 
i n  alkalischer Tksung, wenn die Cohasion mitwirken kann, 
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denn die kalische Auflosung der AsO, fallt aus dc r  kali- 
schen Kupferoxydl6sung das gelbe Kupferoxydul, dagegen 
vermogen die amrnoniakalischen Losungen keineswegs 
das  Kupferoxyd zu reduciren, denn es  kann sich bei Ge- 
genwart von NH3 bekanntlich kein CuzO ausscheiden, es 
kann also auch die CohHsion nicht zur Geltung kommen. 
Die Kupferoxycllosung ist ubrigens das einzige Oxydations- 
agens,  durch welches der Effect der Cohasionskraft schls- 
gend erwiesen werden kann. Die im Folgeriden zu be- 
schreibenden Oxydstionen konnen selbstverst5ndlich nicht 
mehr den Gruxidsitzen des Systems angepasst werden, 
denn die Cohssion unterstutzt die Oxydation dernrtig, dass 
die Action dcr chemischen Affinitaten zuweilen ganz uber- 
flugelt wircl. Es gelingt daher rnit Hulfe der Cohasion 
viele Korper in saurer Losung zu oxydircn, welche ihrer 
Katur gemiiss durch die chemische Affinitat allein nur in 
alkalischer Losung normal zu oxydiren sind. 

Die Eintheilung in die alkalische und saure Oxydation 
muss jedoch auch in diesem Gebiet beibehalten werden. 
Fu r  die alkalische Oxydation ist verwendbar : 

Die alkalische Kupferoxydlosung. 
Die alkalische Silberoxydlosung. 
Die alkalische Bleioxydlosung. 
Die alkalische Wismuthoxydlosung. 
Das alkalische ubermangansaure Kali. 

1. Die alkalische Kupferoxydl&'sung, erhalten durch Auf- 
losen von Kupfervitriol in Weinsiiure und '  Aetznatron, iibt 
ihre Wirkung 81s Oxydntionsagens unter Ausscheidung 
von Kupferoxydul aus. 

SO2 - PO3 - PO - NO8 - SbOI wirken nicht ein 
suf das alkalische Kupferoxyd, auch bei Siedhitze nicht. 
Arsenige Saure fillt  das Kupferoxydul nur in der Sied- 
hitze. Bei Gegenwart von kohlcnsaurem Natron, an Stelle 
des Aetznatron, findet ga r  kcine Einwirkung statt. 

Unterschweflige Siiure wirkt auf die selbst heisse 
Kupferoxydlosung nicht ein. In einer ammoniakalischen 
Kupferlosung oder in einer kohlensauren alkalischen Lo- 
sung wirkt die unterschweflige Saure reducirend , jedoch 
nur bei Siedhitze und nach langer Einwirkung. Kupfer- 
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oxydul wird hierbei nicht gefiillt, die Flussigkeit wird aber  
wasserhell. Dns Kupferoxydul befindet sich hier in einer 
eigenthumlichen seh r  stahilen Doppelverbindung , in wel- 
cher seine Eigenschaften theilweise maskirt sind, insofern 
Aetznatron e rs t  nach langerem Sieden dieses Doppelsalz 
zersetzt. 

Die alkalische Zinnoxydullosung wirkt energisch auf 
das  alkalische Kupferoxyd. Die Zersetzungserscheinungen 
sind in diesem Journa l ,  LXXIX, 90, beschrieben. Das 
Eisenoxydul in Weinshure und kohlensaurem Natron oder 
Aetznatron gelost ,  wird durch die alkalische Kupferoxyd- 
losung kalt gefallt. Der missfarbige Kiederschlag enthalt 
Kupferoxydul, Eisenoxydul und Eisenoxyd. Bei Siedhitze 
ist die Einwirkung lebhafter. Aus einer kochenden alka- 
lischen Kupferlosung fiillt Eisenoxydul einen braunlichen 
Niederschlag, der Eisenoxyd und Kupferoxydul zu gleichen 
Aequivalenten enthklt. Ammoniak zieht aue  diesem Nie- 
derschlag Kupferoxydul. Siiuren , sogar  Essigsaure , zer- 
eetzen diesen Niederschlag. Die heisse Losung des  wein- 
snuren Eisenoxyduls in Aetznatron wird durch Kupfer- 
oxyd - Natronlosung als schwarzes Eisenoxydoxydul ge- 
fallt, was mit Kupferoxydul gemischt ist. Mit dcm Zu- 
Eatz von mehr  Kupferlosung gelingt die vollige Oxydation 
des  Eisenoxyduls zuletzt vollstiindig. 

Manganoxydul in Weinsaure und Aetznatron gelost 
entfiirbt das alkalische Kupferoxyd. Beim Erhitzen fallt 
ein gelber Niederschlag , wahrscheinlich eine Verbindung 
von Kupferoxydul mit  einem hoheren Oxyd des Mangans 
nieder. Ammoniak und EssigsBure zersetzen die Verbin- 
dung. Wird zu einer siedenden alkafischen Manganlosung 
tropfenweise die Kupferlosung gesetzt ,  so fallt zuerst ein 
briiunlich carmoisinfarbiger Niederschlag , der  durch fer- 
neren Zusatz von Kupferlosung immer dunkler zuletzt 
braunschaarz wird. - Bei Gegenwart von kohlensaurem 
Natron a n  Stelle des  Aetznntrons wirkt Manganoxydul nicht 
8uf Kupferoxyd. 

Vergleicht m3n das  Verhalten der  alkalischen Kupfer- 
oxydlosung, welche Aetznatron enthalt ,  mit  derjenigen, 
welche Aminon enthalt unter ganz densclben Verhaltnissen, 
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so wird man ein Maass bekommen fur die Wirkung der 
Cohasion ; denn bei einer ammoniakalischen K upferlosung 
kann die Cohasion keine Rolle spielen, dagegen kann eine 
Reduction leicht durch das Verschwinden der lasurblauen 
Farbe des Kupferoxydammoniaks erkannt werden. 

CuO + NaO. CUO f NH,. 
1. AsOa wirkt reducirend wirkt nicht ein. 
2. SnO wirkt reducirend wirkt nicht ein. 
3. FeO wirkt reducirend wirkt reducirend ein. 
4. MnO wirkt reducirend wirkt nicht ein. 
Bei 1, 2 und 4 ist es demnsch allein die Cohasion, 

welche den Oxydationsprocess einleitet. 
II.  Die alkalische Silberoxydlhwty kann nur mit Hulfe 

von Ammoniak dargestellt werden, denn Weinsaure ver- 
hindert die Fallung des Silberoxyds durch Natron und 
kohlensaures Natron nicht. Das Silberoxyd wird aus einer 
alkalischen Losung als Oxydul oder Metal1 gefallt. Die 
Versuche wurden rnit einer Losung angestellt, die Aetz- 
natron und Ammon enthielt. Fur sich allein wurde diese 
Losung beim Erhitzen nicht gefallt. 

SO2, StOl,  NO3 und Sb03 reduciren die Silberlosung 
selbst in der Hitze nicht. 

Arseiiige Saure fiillt schon bei gelindem Erhitzen 
Silberoxydul. Phosphorige Saure und unterphosphorige Saure 
fallen erst nach langerem Sieden metallisches Silber. 

Manganoxydul fiillt in Weinsaure und Ammon gelost 
schwarzes Silberoxydul in Verbindung mit Manganoxyd. 

Eisenoxydul fallt Silberoxydul in Verbindung mit 
Eisenoxyd. 

Zinnoxydul fallt Silberoxydul in Verbindung mit Zinn- 
saure. 

Kupferoxydul fallt metallisches Silber. 
III. Die alkalische Bleioxydl6;un.q wird erhalten durch 

Auflosung von Bleioxydhydrat in starker Aetznatronlauge. 
Die Reduction findet Statt unter Abscheidung yon schwar- 
zem Bleisuboxyd, zuweilen auch von metallischem Blei. 

S O I ,  Sz02, As03, PO,  POI, NO,, SbO3, MnO, Cu,O 
wirken selbst bei Siedhitze nicht reducirend auf die aka -  
lische Bleilosung. 
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Eiscnoxydul in WeinsHure und Natronlauge gelost 
reducirt in ganz  gelinder Warme das Bleioxydnatron. 
Bleisuboxyd in T'erbindung rnit Eisenoxyd fallt als grau- 
schwarzes Pulver nieder. 1st d s s  Eisenoxydul uherschus- 
sig, so fiillt auch FeO mit nieder. In SHuren lost sich 
der  Niederschlag zu I'bO- und FeO-Salzen. 

Zinnoxydul reducirt in Natron gelost eben FO leicht 
d3s Bleioxydnatron. Ueberschuss von Zinnoxydul fiillt 
inetallisches Blei ; unigekehrt fiillt Bleisuboxyd nieder. 

IV. Die alkulische 115'sm,i~hoxydldsic)r~ wurde erhalten 
durch Auflosen des Oxyds in  WeiiisBure und Salzsiiure 
und lnngsaines Eintragen dieser Losung in concentrirte 
kau s tisch e Ka t ronlauge. 

SO?, S202, PO3, 1'0, NO3, Sb03, MnO, Cu20, AsOJ sind 
ohne Einwirkung auf das alkalische Wisrnuthoxyd. 

Eiseiioxydul in Weinsaure und Aetznatron gelost re- 
ducirt schon in gelinder Wiirme unter Abscheidung yon 
Wisniuthoxydul, was frei von Eisen ist. In verdiinnten 
Losungen fiillt erst  nach liingerern Stehen das Oxydul. 

Zinnoxydul reducirt kalt schon das alkalische Wis- 
muthoxyd. Der entstehende Eiederschlag ist frei von 
ZinnsBure *). 

*) In diesem Journa l ,  LXX,  463, findet sich cine Ansicht iibcr 
die Constitution dcs Ind igb l~us  ausgcsprochen, welche sich auf fol- 
gcnde Dcductionea bcgriindct. Das Indigblau wird durch FeO und 
6 n 0  rcducirt ,  wird dngcgcii durch SO2 und AsO, nicht rcducirt. 
Da BiOl und C r 0 3  durch FcO untl SnO nucli reducirt ,  durch SO, 
und AsO1 aber nicht odcr n u r  in uiicrlicblichen Mengen rcducirt 
wcrden, so ist Bi03 und CrO, cin Analogon dcs Indigblaus. Die 
Halogcnc Chlor. Jod  etc., welchc SO, undlAsO, oxydiren, sind keinc 
Analoga des Indigblaus. Das  hdighlau  wird daher nicht wic J o d  
reducirt,  unter Waeserzcrsetzung, sondern wie 13iOl nnd CrO, unter 
einfachcr SauerstoEabgabe. Indigblau ist daher cin Oxyd des Indig- 
weiss. - Dicse Vergleichung rnGchte aus mchr als cinern Grunde 
gewagt crscheinen. Ich will nur auf einen dcrsclbcn hinweisen, 
welcher das UnzulPngliche des Vcrgleichs darthut. BiO, wird von 
FeO und 8.0 reducirt,  indem BiOl sich 31s unlosliches Product nus- 
echeidct, hier ist  also die CohPsion ein Factor, - dagegen ist bei 
de r  Reduction des Indigblaus durch olkalisches FeO und durch 
6 n 0  das  Product (Indisweisu) keineswegs unloslich, hier spielt also 
die Cohisiou kcine Rolle. 
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V. Das alksdisbhe icbemangatsaure Kali iibt die Oxyda- 
tion eus unter Ahcheidung ekes  Manganoxydes (Mn20d - 
MnlO, - MnOg). Die Oxydationen sind alle normale, da 
sich n k  ein bestimmtes Oxyd ausscheidet. 

SOz und &O, in Natron oder kohlensaurem Natron 
gelost, werden oxydirt. Die MnLOt wird 2u griinem, M n a  
dann zu braunem unltislichen Oxyd reducirt. - POa re- 
ducirt in alkalischer Losung rasch die Mn,@ EU Mn03, 
lsngssm zu Oxyd. 

PO scheidet schon nach wenigen Secunden braunes 
Oxyd aus. 

NO3 wirkt sehr wenig. Nach langem Stehen wird die 
MnzO, zu MnOa reducirt. 

A s 0 3 ,  SbOI, SnO, FeO, MnO nnd CuzO scheidkn in 
alkalischen Losungen BUS dem ubermangansauren Ksli  
braunes Oxyd &us. 

Ueberblickt man die Oxydationserscheinungen der 
letzten funf Oxydationsagentien, so zeigt sich, dass sich 
deren Wirkung vorzugsweise auf die metsllischen Oxyde 
richtet. FeO, SnO, M u 0  und CuzO zeigen die energisch- 
sten Einwirkungen. Es sind diem alles Korper, die in 
alkalischer Losung zum Alkali auch nicht die mindeste 
Verwandtschaft haben, da deren Charakter ein ausschliess- 
lich basischer ist. Es ist daher naturgemiks. daes die 
Neigung dieser Verbindungen sich hoher zu oxydiren, nm 
in Korper iiberzugehen, die dem Alkali gegeniiber mehr 
oder weniger als SYuren fungiren konnen, eine bedeutende 
ist,  und zwar urn 80 bedeutender wiederum, j e  hervor- 
tretender und ausgesprochener die Satlrenatur des Products 
ist, welches durch die Oxydation entsteht. Gehr haufig 
treten die Product6 des Oxydationsprocesses in Verbindung 
und es ist wahrscheinlich, daas die Affinitat beider zum 
Hervorrufen des ganzen Oxydationsactes ein nicht un- 
wichtiger Antrieb ist. So tritt z. B. bei der Oxydation 
des SnO durch das alkalische Silberoxyd die Zinnsaure 
mit dem Silberoxydul in Verbindung. Zu bemerken ist 
jedoch, da68 die Oxydstionen dieser Gattung nicht normal 

J o i i m .  1. prakt. Chemle. 1.11111. 5. 20 
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sind, denn e8 werden, ehe noch der Process beendet ist, 
mit dem Product des Oxydationsagens Ouch Antheile des 
ursprunglichen Reductionsagens, in chemischer Verbindung 
mit gefallt. So fallt bei der Oxydation des' Eisenoxyduh 
(was in T und NH3 gelost ist) durch das ammoniakalische 
Silberoxyd mit den1 Silberoxydul auch noch Eisenoxgdul 
nieder (H. Rose ,  dies. Journ. LXXI, 408). 

So wird bei der Oxydation des SnO durch das alkn- 
lische Kupferoxyd neben Cu20 und SnOt auch noch SnO 
mitgefallt (dies. Journ. LXXIX, 91). 

Fur die Oxydationen, bei welchen die Cohasion ihren 
Einfluss Hussert, und die in sauren Fliissigkeiten vorge- 
nommen werden miissen, kann man folgende Oxydations- 
agentien verwenden. 

Quecksilberchlorid. 
Goldchlorid. 
Salpetrige Saure (salpetrigsaures Kali). 

1. Quecksilberchlorid oxydirt unter gleichzeitiger Ab- 
scheidung von Quecksilberchloriir. Die saure Sublimat- 
losung wirkt nicht auf FeO- und Cu,O-Salze. Es wird 
gerade im Gegentheil Quecksilberchloriir durch Eisenchlorid 
und Kupferchlorid oxydirt. 

Zinnchlorur wird von Quecksilberchlorid sogleich oxy- 
dirt, indem sich Calomel nusscheidet. 1st das Zinnchloriir 
im Ueberschuss vorhanden, so fallt nach kurzer Zeit me- 
tallisches Quecksilber nieder. ' 

Schweflige SHure reducirt das Quecksilberchlorid in 
der Warme, wenn die Losung schwach sauer ist und die 
SO, stark vorwaltet. 

Arsenige SHure reducirt das HgC1, wenn die Losungen 
neutral sind und gelinde erwarmt werden. In saurer Lo- 
sung dagegen oxydirt AsOS den Niederschlag von Hg&l 
wieder. 

Antimonoxyd verhalt sich ebenso. 
Die phosphorige Saure Gllt in der Warme sogleich 

HgxCI. 
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Die untetphosphorige Saure reducirt schon in der 
Kalte. 

Alle Oxydationsprocesse des Quecksilberchlorids sind 
anormal, da dieselben nur durch die Massenwirkung des 
Reductionsmittels zu Ende gefiihrt werden konnen. Einzig 
die Einwirkung des Zinnoxyduls auf HgCl ist eine nor- 
male, sobald man das Zinnoxydulsalz zur Sublimatlosung 
zusetzt. 

11. Das Goldchlorid ist ein energisches Oxydationsmittel. 
Dasselbe iibt seine Einwirkung auf die Desoxydations- 
agentien aus, unter Abscheidung von Gold oder Goldoxy- 

. dul. FeO, Cu,O, SOz, Agoa, POt ,  SbO,, PO, HglO, SnO 
werden oxydirt unter Abscheidung von Gold (oder AuO). 
JH und CfyH, werden deegleichen oxydirt, jedoch scheidet 
sich kein Niederschlag ab. - Ich zweifle nicht, dass die 
Goldchloridliisung zur Bestimmung einzelner Korper ale 
Titerfliissigkeit sich eignen wiirde. Die Oxydationsprocesse 
derselben in dieser Richtung naher zu studiren, war mir 
wegen Mange1 an Material nicht gestattet. 

111. Salpetrige Sdzire existirt an und fur sich nicht in 
wasariger Losung und kann dieselbe nur in Form von 
snlpetrigsaurem Kali als Titerflussigkeit benutzt werden. 

Die Zersetzung in sauren Losungen findet statt, unter 
Sauerstoffabgabe, indem ein Oxyd des Stickstoffs gasformig 
entweicht. An die Stelle der Cohiision tritt demnach die 
Blasticitdt. Es sei yon vorn herein bemerkt, dass die Oxy- 
dationen mit salpetrigsnurem Kali anormal sind, da man 
nicht in der Gewalt hat ,  die Saure zu NOZ, NO oder N 
zu reduciren. Es hangt diess von der Temperatur, Zeit 
der Einwirkung, Sauregehalt der Fliissigkeit etc. ab. 

FeO , CulO, SnO , SOl werden kalt oder in gelinder 
Warme echon oxydirt. Hg,O und POs werden bei an- 
dauerndem Erhitzen erst vollig oxydirt. J H  wird in der 
Kiilte und in jeder I'erdiinnung oxydirt. Ferrocyanwasser- 
stoff wird ebenfalls in der Kalte leicht oxydirt; ee findet 
hierbei jedoch eine tiefer eingehende Oxydation des Ferro- 
cyanwasserstoffs statt. 

20 * 



308 Lensscn : Dic acidipthischcn Oxydationsngcnticn. 

Die bis dahin vorgefuhrten Oxydationserscheinungen 
zeigten alle das Gemeinsame, dass die Cohiision nur allein 
von Seiten des Oxydationsagens zur Geltung gebracht 
wurde. Es giebt jedoch auch einige Falle, wo diese phy- 
sikalische Kraft von Seiten des Reductionsagens zur Wir- 
kung kommt. Bei der Oxydation des SH durch Eisenoxgd- 
salze' ist es  die Cohasion des ausscheidenden Schwefels, 
welche den Process drr Oxydation yon Seiten des Re- 
ductionsmittel einleitet. Auch die Elasticitiit wird von 
Seiten des Reductionsagens in den Wirkungskreis gezo- 
gen. So wird die Oxydation der Oxalsaure durch Chama- 
leon befordert , durch die ElasticitPt der ausscheidenden 
Kohlensaure. - Bisweilen wird die Cohasion sowohl von 
Seiten des Reductions- als auch von Seiten des Oxydations- 
mittels zur Geltung gebracht. Der SI-I wird !n der Warme 
durch AuCI, oxydirt, indem S und Au getrennt sich ab- 
scheiden.' Zuweilen treten Elasticitat und Cohasion zu- 
sammen auf, z. B. bei der Oxydation der Oxalsiure durch 
AuCI,, wo metallisches Gold sich abscheidet und Kohlen- 
saure gltsformig entweicht. 

Am hervortretendsten in ihrer Wirkung ist die Coha- 
sion hei den FHllungsanalysen, hier verschwinden die che- 
mischen Affinitiiten meist bis auf Null. 

B. Die chemischen Bffinitaten , nnterstutzt dnrch die Warme 
nnd Elektricitat. 

Die Einwirkung der Wiirme bei Oxydations- und Re- 
ductionsanalysen wurde schon mehrfach besprochen. Meines 
Wissens ist die erste titrinietrische Methode, zu deren 
Vollfuhrung die Wiirme unbedingt erforderlich ist, die Ee- 
stimniung der Oxalsiiure mit ChamHleon gewesen. 

C.  X o h r  machte sodann die Beobachtung, dass eine 
in der Kiilte mit Jod gesattigte Ferrocyankaliumlosung 
beim Erwiirmen noch mehr Jod aufnimmt unter Bildung 
von Ferridcyankalium; und man in dieser WeIse eine 
Flussigkeit darstellen konne, welche in der TIitze die rein 
gelbe Farbe des Ferridcyankaliums zeigt ; bei dem Erkal- 
ten aber yon ausgeschicdenem Jod braunroth gefirbt wird. 
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Fr .  M o  h r  zeigte, dass die Bestimmung des Eisen- 
ovyds niittelst Zinnchlorur, wo Schwefelcyankalium als In- 
dicator dient, bei Siedhitze cine vollkommen normale 
werde, wahrend diese Methode bci gewohnlicher Tempe- 
ratur eine ganz anormale ist (vergl. Ann. d. Chem. u. 
Pharm. CXIII, 257). 

Noch in hoherem Grade wie die WBrme, scheint die 
Elektricitat die Oxydationsprocesse zu unterstutzen. 

Die alkalische Losung des unterschwefligsauren Na- 
trons wird durch Ferridcyankalium nicht oxydirt, selbst bei 
Siedhitze nicht. Leitet man einen schwachen galvanischen 
Strom (zwei Eisenzinkelemente) durch die Mischung beider 
Salze (bei Gegenwart von vie1 Aetznatron), so sieht man 
bald die gelbe Farbe des KICfdy verschwinden. Es tritt 
eine Oxydation der unterschwefligen Saure ein. 

Eine so auffallende Einwirkung des elektrischen Stroms 
habe ich bei anderen Zusammenstellungcn nicht wieder 
beobachtet, obwohl ich eine grosse Anzahl von Versuchen 
in dieser Richtung angestellt hsbe. Ich muss es dahin 
gestellt sein lassen, ob die Oxydation der S202 durch 
KaCfdy der directen Einwirkung des elektrischen Stroms 
zuzuschreiben ist, oder ob dieselbe nur a1s ein secundar 
stattfindender Process zu betrachten ist. - Ich habe dies8 
eine Beispiel jedoch hier mgefiihrt, um zu zeigen, dass 
die Elektricitat auch im Gebiet der Oxydationsanalysen 
Wirkungen ausiibt, die weder durch die chemische Affini- 
tat noch durch die Warme vollbracht werden konnen. 

Wenn bei der Bestimmung eines KGrpers der Analy- 
tiker die Auswahl zwischcn verschiedenen Methodcn hat, 
so wird e r  jedenfalls dieienige auswahlen, welche auf ra- 
tionelle Grundlage sich 6tutZt; urn z. B. die arsenige 
Slure zu bestimmen, besitzen wir die Methoden, welche 
mit ChromsSure, mit Chamaleon in ~ a u r e r ,  mit Jod  in al- 
kalischir Losung die AsO, oxydiren. Alle diese Metho- 
den konnen befricdigende Resultate geben ; dennoch be- 
ruht allein die Methode mit Jodlijsung auf rationeller 
Grundlage. Der Zweck meiner Arheiten in diesein .JQurnaI 
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(LXXVIII, 193 u. LXXXI, 276) war der, den inneren Grund 
der Erscheinungen zu veranschaullchen , welche sich bei 
anormalen Methoden zeigen , um dadurch von vornherein 
ein Urtheil iiber die Zuverkssigkeit einer jeden titrimetri- 
schen Methode zu empfangen. Es entstrrnd dabei die 
Aufstellung eines Systems Fur die Oxydations- und Re- 
ductionsprocesse, welches in kurz gefassten Worten also 
lautet : 

1. Gruppe (acidipathische) umfasst die bei der Oxy- 
dation Basen bildende Korper, welche nur in saurer Lo- 
sung durch Oxydationsmittel bestimmt werden konnen, 
die ihrerseits bei der Sauerstoffabgabe ebenfalls Basen 
bilden. 

2. Gruppe (alkalipathische) umfasst die bei der Oxy- 
dation in Sauren uhergehende Korper, welche nur in al- 
knlischer Losung mit solchen Oxydationsmitteln gemessen 
werden konnen, welche bei der Umsetzung eine Saure er- 
zeugen. 

3. Gruppe (intermediare) befasst sich mit den Korpern 
deren, bei dem Oxydationsprocess entstehende Producte 
einen intermediaren Charakter haben, d. h. als Basen und 
als Sauren fungiren, und demzufolge in sauren so wie in 
alkalischen Flussigkeiten gemessen werden konnen. 

4. Gruppe umfasst die Oxydationserschehungen , bei 
denen ausser den chemischen hffinitaten noch andere 
physikalische Krafte (CohSsion - Warme - Elektricitat) 
einwirken *). 

*) Herr J. L o w c n t h a l  (dies. Journ. LXXIX, 478) hat mcine 
Arbeit : ,,Oxydations- rind RcductionsmaIyscn", einer Kritik unter- 
zogen. - L. findet, dass ich die Bclegc nicht mitgetheilt, wonnch 
die alkalische Zinnoxydullosung gegcn den im Wasser gelBsten und 
den in der Luft vorhandcncn Sauerstoff schr empfindlich ist. Es 
scheint mir aber fiberfliissig , Belcgc fur Thateachen anzuffihren , die 
Iangst bekannt sind. 

L. findet ferner,  dass die SO1 in alkalischer Losung nicht ge- 
messen werden kann, weil dieselbe dann gegen Saucrstoff empflnd- 
lich ist , und fichlicsst darauR zurfick, dass auch die Oxydation der 
SO, durch Jod (alkalisch) anormal mi. - Diese Folgcrung ist mir 
nnverstandlich. L. findct d a m ,  dnsa die Oxydation dcs SnO durch 
CrOJ in saurer Fliissigkeit eine schr gcnauc normale ist; er stiitzt 
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Alle diejenigen Methoden, welche sich diesem System 
nicht anpassen liessen, hsbe ich anormale Methoden ge- 

sich dabei auf Versuche in einar friiheren Arbeit (dies. Jonrn. LXXVI, 
484). in welcher gezeigt wurde, dass das lufthaltige Wasser Unregel- 
milssigkeiten hervorruft (wie solches auch schon K e  s s l e r  vor lan- 
ger Zeit angegeben). In dieser Arbeit findet L. ferner, dass auf 
Zusatz von FelC13 oder CuCl zum SnCl sich letzteres durch Chams- 
leon normal bei jcder Verdunnung titriren lasse. Betrachtet man 
jedoch dic Beweise fiir diese letztere Behauptung, so findet man 
Analysen, welche durchschnittlich um 8 p.C. nbweichen, oft aber 
auch 12 p.C. DXerenz zeigen. - Indem nun L., auf solche Analysen 
gestutzt, das Verhalten dcs Cham2leons zum SnO bei Gegenwart yon 
FelCl, oder CuCl normal flndet, zieht cr daraus den ferneren Schlnss, 
dass die CrOl auf SnO ohne Zusstz yon FerC13 und CuCl nur allein 

*dam anormal einwirke, wcnn lufthaltiges Wasser zugegcn ist. Diem 
Schlussfolgcrungen diirften des zureichenden Grundes entbehren. 

L. hat zu beweisen gesucht, dass Chamaleon auf SnCl bei Gegen- 
wart von Fe,CI3 und CuCl normal einwirke. Die Resultate sprechen 
gerade fur das Gegentheil. 

Nach den Versuchen L. wirkt der freie Smerstoff bei Titrirun- 
gcn des S n 0  mit Jod (in saurer Lasung) nicht ein, und er behaup- 
tet, dicss Verhalten des Jods zum Zinnoxydnl sei normal. Erwagt 
man nun die schwankenden Resultate, welche Fr. Mohr durchghgig 
bei den Zinnanalysen nach dieser Methode erhalten, erwagt man das 
Auffallende, dass C a s  8 e l m  a n n  bei jeder Verdiinnung der Zinnlbsung 
weniger Jodlosung n8thig hatte, anstatt naturgemass mehr zu ver- 
brauchen, berticksichtigt man ferner die Thatsache, dass concentrir- 
tee 6nC& mit JH in Jod und SnCl zerfgllt, so ist nach meinem Da- 
fiirhalten hinreichend Grund vorhanden, die Einwirknng dei  Jods auf 
Sn0 in saurer Losung eine anormale zu nennen. 

Leider lassen alle unserc Reagentien auf S n 0  uns im Stich, so- 
bald J H  zngegcn ist. Es ist desshalb unmbglich, durch ein Reagena 
nachzuweisen, dsss SnO und J - und dass S n 0 ,  J H  und Cr03 un- 
zersetzt unter gewisscn Verhiltnissen zusammmen bcstehen kBnnen. 

Der einzige Weg zu beweisen, dasa CrOl auf 6 n 0  hei Gegen- 
genwsrt von J H  und Stirkelbsung anormal einwirkt, ist derjenige, 
dass man titrimetrische Versuche mit hftfreiem wasser anstellt, und 
meinc Versuche in dieser Richtung haben mir zur Geniige bewiesen, 
dass dic Quantitat des Wassers die Zersctzungsgrenzc zwischcn 
SnO, JH und CrO, Bndcrt. 

10 C.C. 6nC1 5 C.C. ClH f JodkaliumstLrkelosung erforderten 
1i,9 und 18,O C.C. Chromlosung. 

10 C.C SnCl+ 10 C.C. C1H f JodkaliumstLrkelosung mit 1 Liter 
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nannt, ohne jedoch diem Methoden unbedingt zu verwer- 
fen. Die anormnlen Methoden geben sogar richtige Re- 
sultate, sobald der Titer der Normalflussigkeit unter ganz 
denselben Verhaltnissen ermittelt wird, unter welchen das 
Meesen des zu bestimmenden Korpers vargenommen wurde. 
Es werden solche Analysen also nur durch ein Vergleichen 
ausgefuhrt. Solche Methoden wird man nach meinem 
Dafurbalten jedoch nur dann anwenden, wenn man keine 
Auswahl besitzt, wie dieas z. B. bei der Bestimmuug der 
Molybdansaure durch Chamaleon der Fall iet. 

Man kann durch die Masseneinwirkung eines Oxydn- 
tionsagens einen Korper zuletzt oxydiren , wenn derselbe 
nicht im System steht. Es gelingt z. B., die ASOa durch 
einen grossen Ueberschuss yon CrOa in wurer  Losung in 
AsOS uberzufiihren. Das Gleiche gilt YOU den Reductionen. 
Eine Eieenoxydsalzlosung lasst eich nur durch die Massen- 
wirkung der schwefligen Saure vollig reduciren. Eine 
Kupferoxydlosung lasst sich nur durch die Massenwirkung 
des Zinnchlorurs vollig reduciren. - Auf solche Reactio- 
nen stutzen sich die Restmethoden. (Kessler ' s  Bestim- 
mungen der As08 mit uberschussiger Cr03 und Bestim- 
mung der letzteren mit Eisenoxyduilosung). Solche Me- 
thoden haben nur so lange Berechtigung zu ihrer Exietenz, 
a18 Methoden auf directe Oxydation sich stiitzend, nicht 
exietiren. 

Fur  die volumetrische Analyse hat die Durcharbeitung 
der Orydations- und Reductionserscheinungen auch eini- 
gen Erfolg gehabt. Einige neue Combinationen halte ich 
einer praktischen Anwendung fahig. 

Dae Ferridcyankalium ist ein Agens fur Oxydationen 
bci Gegenwart yon atzenden Alkalien. SOz, AsO,, SbOS 
und SnO in Aetznatron gelost werden durch K3Cfdy in 

in  Kohlcnsaureatmosphare ausgckochtem Wamer vcrsctzt erfordcrtcn 
16,9 C.C. Chromlbsung. 

Dic iibrigen yon L. angeregten Punkte habcn im Vcrlauf dieser 
Arbeit ihre Erlcdigung gefunden. - Die Angabe L., dasa Ziniiory- 
dul und Eisenosydul in doppelt-kohlensaurem h'atroii gelost , dic 
Chrornslure nicht rnehr reduciren, ist meinen Vcrsuchcn zufolge un- 
richtig. 
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der Warme oxydirt und die Endreaotion kennzeichnet sich 
scharf durch die gelbe Farbe des iiberschiissigen KaCfdy. 
- Ferner haben sich das AuCl, und das HOz als Titer- 
fliissigkeiten erwiesen , die einer vielfachen Anwendung 
fahig sind. 

Den 18. Januar 1861. 

xxxv. 
Ueber Bibrombernsteinsaure und kunstliche 

Weinsaure 
Den in einer friiheren Mittheilung angedeuteten nahen 

Zusnmmenhang zwischen Bernsteinsaure, Aepfelsaure und 
Weinsaure (dies. Journ. LXXVIII, 341) haben W. P e r k i n  
und F. D u p  p a experimentell nachgewiesen, durch Ueber- 
fuhrung der Bernsteinsaure in Weinsaure. (Quart. Journ. 
of the Chem. SOC. Vol. X l l I ,  p .  103). Sie habcn diese Um- 
wandlung mittelst der Bibrombernsteinsaure bewerkstelligt 
deren Darstellung folgende ist. 

Man erhitzt gleiche Volumen Succinylchlorid und 
Brom, in einer starken Glasrohre eingeschmolzen, mehre 
Stunden lang bis 130°, offnet die erkaltete Rohre rnit 
grosser Vorsicht, damit der stiirmisch entweichende Brom- 
wasserstoff nicht den Inhalt herausschleudere und behan- 
delt die olige Flussigkeit, in welcher der Hauptbestnndtheil 
Bibromsuccinylchlorid ist, zuerst mit dem 3 fachen Volum 
Wasser. Hierbei scheidet sich schon eine ziemliche Quan- 
titat von Bibrombernsteinsaure krystallisirt aus und diese 
wascht man auf einem Filter mit Wasser aus, lost sie in 
nicht zu concentrirtem kohlensauren Natron auf und trennt 
dieae Losung durch Filtration yon einer geringen Beimen- 
gung einer olartigen Substanz. Die Liisung des bibrom- 
bernsteinsauren Natrons versetzt man mit Salpetersaure 
und die hierbei ausgeschiedene Saure wHscht nlaii mit 
kaltern Wasser aus. 




